
Wintersporttag
Erlebnispädagogik in der Eiswelt Stuttgart

Im vergangenen Jahr haben wir uns trotz Corona dazu entschieden,

den Kindern eine neue Möglichkeit zur Bewegung anzubieten. Was

ist im Winter passender als einen ganzen Schultag

Schlittschuhlaufen. Die Nähe zur Waldau kam uns hier sehr gelegen. 

Im Februar veranstalteten wir zum zweiten Mal unsere jährlichen

Wintersporttage. Am 08.02.23 starteten wir mit der dritten und

vierten Klassenstufe. In der darauffolgenden Woche waren dann

auch die Vorschule und die Klassenstufen eins und zwei an der Reihe.

Schüler:Innen und Lehrer:Innen gingen gemeinsam zur U-Bahn, um

von dort aus zur Waldau zu fahren. Auf dem letzten Bisschen Weg,

welches wir liefen, konnten wir schon sehen, dass auch einige

andere Schulen auf die Idee gekommen waren Schlittschuh zu

laufen. Als wir in der Warteschlange ankamen, schauten wir uns um

und waren froh, dass wir so zügig gelaufen waren, denn hinter uns

waren noch viele weitere Schüler:Innen aus Stuttgart. 

 



ImDas Warten war dann doch nicht so schlimm und recht schnell

bekamen wir an der Ausleihstation eine Einweisung daürber, wie man

mit den Schlittschuhen umgehen soll, damit man sich nicht verletzt.

Außerdem wurde uns erklärt, wie das Richtige An- und Ausziehen der

Schlittschuhe funktioniert, denn hier gibt es eineige Tricks, die es

einfacher machen, die klobigen Schuhe an- und dann auch wieder

auszuziehen. Als die ersten Kinder ihre Schlittschuhe in der Hand

hatten ging es auch schon ans Schuhe wechseln. Es war eine ganz

schöne Herausforderung die Schlittschuhe mit den super langen

Scuhbändern auch richtig zu schnüren. Zum Glück hatten wir viele

fleißige Helfer und wir konnten den Kindern beim Schnüren der

Schuhe zügig unter die Arme greifen. Als alle Straßenschuhe in den

Schließfächern verstaut waren, stieg die Spannung. Nun ging es

endlich aufs Eis. Für die Anfänger:Innen liehen wir Lernhilfen aus,

damit sich alle Kinder frei auf dem Eis bewegen konnten, das war

lustig, die Hilfsstühle seht hier auf den Bildern ;-). Nicht nur die

Kinder, sondern auch wir Lehrkräfte stürzten sich voller Freude aufs

Eis. Die ersten Schritte waren ganz schön wackelig, aber als wir uns

an den glatten Untergrund gewöhnt haben, konnten die Kinder sich

gut fortbewegen und der Spaß ging los!

 



Schön anzusehen war, dass sich Kinder, bei ihrer Zeit auf dem Eis,

sich gegenseitig Mut zugesprochen und unterstützen. Lehrer:Innen

und Kinder fuhren, stolperten und rutschten übers Eis. Mit voller

Begeisterung wurden Kinder mit den Stühlen übers Eis geschoben

und auch die Lehrkräfte durften geschoben werden, das war eine

Freude! 

Mit zunehmender Sicherheit auf dem Eis wurden kleine Wettläufe

veranstalten und geschaut, wer eine Runde in der Eishalle am

schnellsten fahren konnte. Wer kann am längsten in der Hocke

fahren? Immer wieder zeigten uns die Schluttschuhexperten, die im

Verein fahren, Kunststücke und wurden beklatscht und bewundert.

Doch nicht nur die Kinder unter einander wollten sich messen, auf

der Eisbahn ging es auch ans Kräftemessen mit den Lehrer:Innen.

Wer am Ende gewonnen hat, behalten wir alle natürlich für uns. Damit

die Spannung auch für unsere zukünftigen Wintersporttage weiter

steigen kann. 😉 

 


